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Vorwort

Der lange Atem hat sich gelohnt. Die Pflegestärkungsge-
setze II und III, am 1. Januar 2017 in Kraft getreten, haben 
die Pflegeversicherung und die pflegerische Versorgung 
grundlegend reformiert. Ein neuer Pflegebedürftigkeitsbe-
griff und ein neues Begutachtungsverfahren bringen klare 
Verbesserungen für alle Menschen mit Pflegebedarf. 

Der DGB war aktiv an den Vorarbeiten zur Reform 2017 
beteiligt. Ein besonderes Anliegen war uns, die Pflege-

bedürftigkeit neu zu definieren. Als pflegebedürftig galten bisher vor allem 
Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Demenzkranken wurde zwar eine 
eingeschränkte Alltagskompetenz attestiert, was aber mit deutlich geringeren 
Leistungen verbunden war. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff bietet nun einen 
gleichberechtigten Leistungszugang für kognitiv eingeschränkte und körperlich 
Pflegebedürftige. Rund 500 000 Menschen mehr als bislang haben nun ein 
Anrecht auf Leistungen der Pflegeversicherung.

Grundlage für den Systemwechsel ist ein neues Begutachtungsverfahren 
– weg von der defizitorientierten Einstufung hin zur Stärkung der Selbststän-
digkeit. Das macht ein ganzheitliches Verständnis von Pflege möglich. Die viel 
kritisierte Minutenpflege ist damit Geschichte. Die Leistungen der Pflegeversiche-
rung erstrecken sich nun von körperbezogener Pflege über Hilfen bei der Haus-
haltsführung bis hin zur stationären Pflege. Ein unbefristeter Bestandsschutz im 
Gesetz sorgt dafür, dass es keine Abstriche bei den Leistungen für Menschen 
gibt, die bereits vor 2017 pflegebedürftig waren. Das war eine der Kernforde-
rungen des DGB. Der Erfolg dieser Reform hängt davon ab, ob für ausreichend Fo
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qualifizierte Pflegekräfte gesorgt wird – insbesondere in der stationären 
Versorgung. Der DGB fordert bundeseinheitliche, verbindliche Personalvorgaben 
und Regelungen, die nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ dem tatsäch-
lichen Pflegebedarf entsprechen. Ein wichtiger Baustein der Pflegereform ist die 
stärkere Förderung aktivierender Pflege und zusätzlicher Betreuung. Der DGB 
unterstützt den gezielten Einsatz zusätzlicher Betreuungskräfte, warnt jedoch 
davor, dem wachsenden Fachkräftebedarf durch geringer qualifiziertes Personal 
zu begegnen. Oberstes Gebot muss eine qualitativ hochwertige Pflege sein, auf 
die sich Pflegebedürftige und Angehörige verlassen können. 

Die Pflege bleibt auch in Zukunft eine Herausforderung. Der DGB setzt sich 
für umfassende Beratung und Hilfestellung, wirksame Prävention und niedrig-
schwellige Dienstleistungen ein – von der Stärkung der häuslichen Pflege bis zur 
bezahlbaren stationären Versorgung im Pflegeheim. Pflege darf weder die Pflege-
bedürftigen noch deren Angehörige arm machen. Mit der Weiterentwicklung der 
sozialen Pflegeversicherung zu einer solidarischen Bürgerversicherung könnte eine 
nachhaltige und faire Lösung für alle geschaffen werden. Der DGB, der sich mit 
Betroffenen- und Sozialverbänden im Bündnis für GUTE PFLEGE engagiert, fordert 
bessere Entgelte und Arbeitsbedingungen in der Pflege. Das würde die Pflegearbeit 
insgesamt aufwerten und dem Fachkräftemangel entgegenwirken. 

Mit dieser Broschüre wollen wir über die Leistungen der Pflegeversicherung 
und insbesondere über die Neuerungen seit Januar 2017 informieren und die 
Versicherten unterstützen, ihre Rechte wahrzunehmen.

Annelie Buntenbach
Geschäftsführender DGB-Bundesvorstand



Die Änderungen im Überblick
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Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff
Am 1. Januar 2017 sind große Teile des Pflegestärkungsgesetzes II 
(PSG II) in Kraft getreten, die das Pflegegesetz (SGB XI) fortschreiben. 

Die pflegerische Versorgung ist durch einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
und ein neues Begutachtungsverfahren auf eine bessere pflegefachliche Grund-
lage gestellt worden. Erstmals werden alle für die Feststellung von Pflegebe-
dürftigkeit relevanten Kriterien in einer für alle Pflegebedürftigen einheitlichen 
Systematik erfasst. Für sie entsteht ein gleichberechtigter Zugang zu Leistungen 
der gesetzlichen Pflegeversicherung, unabhängig davon, ob sie von körperlichen, 
geistigen oder psychischen Einschränkungen betroffen sind. 

Das neue Begutachtungsverfahren
Das neue Begutachtungsverfahren ist die Grundlage für den Systemwechsel – weg 
von der defizitorientierten Einstufung (was kann der Pflegebedürftige nicht mehr), 
hin zur Stärkung der Selbstständigkeit (was kann der Pflegebedürftige noch und 
wie können die Fähigkeiten erhalten und gestärkt werden) durch mehr Betreu-
ungsmöglichkeiten. Die Bemessung des Hilfebedarfs in Minuten entfällt. Ein neues, 
ganzheitliches und modernes Verständnis von Pflege ist dadurch möglich.

Automatische Überleitung in neue Pflegegrade
Seit Anfang 2017 werden bisher Pflegebedürftige aus den drei Pflegestufen in 
das neue System der fünf Pflegegrade übergeleitet, ohne dass dafür eine neue 
Begutachtung notwendig ist. Ein unbefristeter Bestandsschutz soll dafür sorgen, 
dass es keine Benachteiligung für jene Menschen gibt, die bereits vor 2017 
pflegebedürtig waren. 

20
17
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Einheitlicher Eigenanteil in der vollstationären Pflege
Bisher zahlten pflegebedürftige HeimbewohnerInnen einen individuellen Eigen-
anteil an den pflegebedingten Kosten, der abhängig von der Pflegestufe mit 
zunehmender Pflegestufe stieg. Je höher die Pflegestufe desto höher war auch 
die Eigenbelastung. Seit 1. Januar 2017 haben Pflegebedürftige der Pflege-
grade 2 bis 5 einen vom Pflegegrad unabhängigen einrichtungseinheitlichen 
Eigenanteil (EEE) zu entrichten. Damit wird erreicht, dass der Eigenanteil nicht 
mehr mit wachsender Pflegebedürftigkeit steigt. Diese Umstellung erleichtert 
die finanzielle Planung der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen. Jenseits 
des EEE fallen jedoch auch weiterhin die Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
sowie die Investitionskosten an, welche auch privat zu tragen sind.

Bisherige Pflegestufe Neuer Pflegegrad

0 mit eingeschränkter Alltagskompetenz 2

1 2

1 mit eingeschränkter Alltagskompetenz 3

2 3

2 mit eingeschränkter Alltagskompetenz 4

3 4

3 Härtefälle mit und ohne eingeschränkter 
Alltagskompetenz
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Überleitung der Pflegestufen in Pflegegrade    
Versicherte, die bereits vor 2017 Leistungen der Pflegeversicherung bezogen ha-
ben, werden automatisch ohne neue Antragstellung und ohne neue Begutachtung 
aus den bisherigen Pflegestufen in die neuen Pflegegrade übergeleitet.
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Zusätzliche Betreuungsangebote in der stationären Pflege
Alle Pflegebedürftigen in teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen, auch 
Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1, haben nun einen Rechtsanspruch auf Maß-
nahmen zur zusätzlichen Betreuung und Aktivierung. 

Pflege zu Hause
Die häusliche Pflegehilfe wird neu definiert. Körperbezogene Pflegemaßnahmen 
und pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung 
stehen seit 1. Januar 2017 gleichberechtigt nebeneinander. Pflegebedürftige 
können frei wählen, für welche Bereiche sie Sachleistungsbeträge verwenden 
möchten. 

Entlastungsbetrag für Betreuungsangebote
Seit 1. Januar 2017 ist der Anspruch auf zusätzliche Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen in einen Anspruch auf einen Entlastungsbetrag umgewandelt. 
Allen Anspruchsberechtigten (Pflegebedürftige aller Pflegegrade) steht nun ein 
gleich hoher Entlastungsbetrag von 125 Euro monatlich zur Verfügung. Er kann 
für die Kostenerstattung bei der Tages- und Kurzzeitpflege sowie für Betreuungs-
angebote von anerkannten Dienstleistern eingesetzt werden. Die bis zum 31. 
Dezember 2016 geltenden Beträge von 104 bzw. 208 Euro monatlich entfallen. 
Für pflegebedürftige Menschen, die im Jahr 2016 Anspruch auf 208 Euro hatten, 
gilt Bestandsschutz insofern, als sie in der Summe aller Leistungen nicht weniger 
erhalten dürfen.

Rentenversicherungspflicht für Pflegepersonen
Bisher sind die Pflegestufe des Pflegebedürftigen und der zeitliche Umfang des 
Pflegeaufwands der Pflegeperson maßgeblich für die Höhe der Rentenversiche-
rungsbeiträge. Seit dem 1. Januar 2017 richtet sich die Beitragshöhe nach dem 
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Grad der Pflegebedürftigkeit und nach der Art der Leistung (z. B. Pflegegeld), 
die die Pflegekasse dem Pflegebedürftigen gewährt. Wird die Pflege von der 
Pflegeperson alleine sichergestellt, werden höhere Beiträge gezahlt, als wenn 
ein Pflegedienst beteiligt ist. Teilen sich mehrere Personen die Pflege, werden 
auch die Rentenversicherungsbeiträge aufgeteilt.

Arbeitslosenversicherung für Pflegepersonen
War die Pflegeperson unmittelbar vor Beginn der Pflegetätigkeit in der Arbeits-
losenversicherung versichert oder erhielt zuvor Leistungen der Agentur für Arbeit 
(z.B. Arbeitslosengeld), wird sie arbeitslosenversicherungspflichtig, sofern weitere 
gesetzliche Voraussetzungen erfüllt sind. Die Pflegekasse zahlt dann Beiträge 
zur Arbeitslosenversicherung aus 50 Prozent der monatlichen Bezugsgröße. Für 
die Pflegeperson werden jedoch nur dann Arbeitslosenversicherungsbeiträge 
gezahlt, wenn sie nicht bereits aus anderen Gründen in der Arbeitslosenversiche-
rung abgesichert ist. 

Bessere Beratung 
Das dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG III), ebenfalls am 1. Januar 2017 in Kraft 
getreten, legt fest, dass Pflegebedürftige und ihre Angehörigen besser über 
die verschiedenen Möglichkeiten der Pflege beraten werden. Die Kommunen 
sollen verstärkt Beratung vermitteln und sich mit anderen Trägern, wie etwa den 
Kranken- und Pflegekassen, abstimmen. 

Beitragssatzerhöhung
Der Beitrag zur Pflegeversicherung ist am 1. Januar 2017 um 0,2 Prozentpunkte 
gestiegen. Der allgemeine Beitragssatz liegt nun bei 2,55 Prozent, für Kinderlose 
bei 2,8 Prozent. 
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Leistungen und Leistungsvoraussetzungen

Die Pflegeversicherung wurde 1995 als Teilkostenversicherung eingeführt, damit 
Menschen nicht von Sozialhilfe abhängig werden, wenn sie pflegebedürftig sind. 
Das wird in einer teilweisen Finanzierung von familiärer Pflege (Pflegegeld), 
ambulanter Pflege (Pflegedienste) und stationärer Pflege (Heime) gewährleistet. 
2016 erhielten rund 2,9 Millionen Menschen Leistungen nach dem Pflegegesetz 
(SGB XI).

Wer ist versichert?
Alle Mitglieder in einer gesetzlichen Krankenversicherung sind in der sozialen 
Pflegeversicherung versichert. Mitglieder in einer privaten Krankenversicherung 
müssen sich privat pflegeversichern.

Welche Leistungen sind abgesichert?
Die Pflegeversicherung ist nur eine Teilkostenversicherung. Die Leistungspau-
schalen der Pflegeversicherung sind nicht kostendeckend. Leistungen der Pflege-
versicherung erhalten Pflegebedürftige nach dem Grad ihrer Pflegebedürftigkeit.

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff
Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz wurde 2017 der neue Pflege-
bedürftigkeitsbegriff eingeführt. Im Gesetz heißt es nun:

„Pflegebedürftig (...) sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträch-
tigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb 
der Hilfe durch andere bedürfen. Es muss sich um Personen handeln, die 
körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheit-



9

lich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbstständig kom-
pensieren oder bewältigen können. Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, 
voraussichtlich für mindestens sechs Monate (...) bestehen.“  
(§ 14 Abs.1 SGB XI)

Als pflegebedürftig gilt nun, wer gesundheitlich bedingt, in seiner Selbstständig-
keit eingeschränkt ist und deshalb Hilfe durch andere benötigt. Die Einschätzung 
der Pflegebedürftigkeit erfolgt durch den Medizinischen Dienst der Krankenver-
sicherung (MDK) seit Januar 2017 mit einem neuen Begutachtungsverfahren. Es 
ermittelt, wie stark die Selbstständigkeit eingeschränkt ist, und beschreibt die 
Einschränkung anhand von fünf Pflegegraden.

Pflege-
grad

Gesamtpunkte Beeinträchtigung der Selbstständig-
keit oder der Fähigkeiten

1 ab 12, 5 bis unter 27 gering

2 ab 27 bis unter 47,5 erheblich

3 ab 47,5 bis unter 70 schwer

4 ab 70 bis unter 90 schwerst

5 ab 90 bis 100 schwerst, mit besonderen Anforderungen 
an die pflegerische Versorgung

Die neuen Pflegegrade   
Bisher schätzten ExpertInnen, wie viel die tägliche Pflege in Minuten ausmacht. 
Danach wurde die Pflegestufe bestimmt. Seit 1. Januar 2017 berücksichtigen 
die GutachterInnen den Gesamteindruck. Anhand vom mehr als 60 Kriterien aus 
sechs Lebensbereichen wird die Einschränkung der Selbstständigkeit in einem 
Punktesystem erfasst (➝ S. 13)
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Welche Leistungen erhalte ich?
Aus der Pflegeversicherung ergeben sich Leistungen
• zur häuslichen Pflege (körperbezogene Pflege- und pflegerische Betreuungs-

maßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung durch Sachleistungen, 
Pflegegeld, Pflegehilfsmittel, Zuschüsse für Umbauten in der Wohnung), 

• für eine Ersatzpflege, wenn Pflegende kurzzeitig ausfallen  
(Verhinderungspflege),

• für ambulant betreutes Wohnen und zur Wohngruppengründung,
• für teilstationäre Pflege (Tages- und Nachtpflege) sowie Kurzzeitpflege,
• für stationäre Pflege,
• zur sozialen Absicherung der Pflegepersonen (Beiträge zur gesetzlichen 

Arbeitslosen-, und Rentenversicherung, Pflegekurse, Selbsthilfe).
Die Leistungen werden als Sachleistungen oder in Form von Pflegegeld ausge-
zahlt. Beides kann kombiniert werden.

Wann bekomme ich Leistungen zur Pflege?
Leistungen müssen bei der Pflegekasse beantragt werden. Versicherte müssen 
in den letzten zehn Jahren mindestens zwei Jahre lang in die Pflegeversicherung 
eingezahlt haben oder familienversichert gewesen sein. Ob Pflegebedürftigkeit 
vorliegt, wird vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) oder 
durch andere von der Pflegekasse beauftragte unabhängige GutachterInnen 
festgestellt. Als Faustregel gilt: Pflegebedürftig ist, wer wegen Krankheit oder 
Behinderung länger als sechs Monate regelmäßig Hilfe im Alltag braucht.

Wo kann ich mich beraten lassen?
AntragstellerInnen sowie ihre Angehörigen haben einen Anspruch auf kostenlose 
Beratung durch PflegeberaterInnen ihrer Pflegekasse oder in einem Pflegestütz-
punkt (➝ S. 17).
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Beitragserhöhung

Im Januar 2017 sind die Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung um 0,2 
Prozentpunkte gestiegen. Der reguläre Beitragssatz beträgt nun 2,55 Prozent 
des Bruttoentgelts bis zur Beitragsbemessungsgrenze von 4350 Euro monatlich 
im Jahr 2017. Der Beitrag wird zur Hälfte von den Versicherten getragen; die 
anderen 50 Prozent zahlt der Arbeitgeber. Kinderlose Versicherte zahlen einen 
um 0,25 Prozentpunkte erhöhten Beitragssatz.

Versicherte, die das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
zahlen den regulären Beitragssatz – egal ob sie bereits eigene 
Kinder haben oder nicht. Der reguläre Beitragssatz gilt ebenfalls für 
kinderlose Versicherte, die vor dem 1. Januar 1940 geboren wurden, für freiwillig 
Wehrdienstleis tende sowie für BezieherInnen von Arbeitslosengeld II.

Ausnahmen im Freistaat Sachsen
In Sachsen gilt für die Beiträge zur Pflegeversicherung eine Sonder-
regelung. Zur Finanzierung der Pflegeversicherung wurde bei ihrer 
Einführung 1995 bundesweit ein gesetzlicher Feiertag abgeschafft (Buß- und 
Bettag) – außer in Sachsen. Deshalb zahlen die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer dort einen zusätzlichen Beitrag von 0,5 Prozentpunkten des Bruttoent-
gelts.

Erhöhung auch für RentnerInnen
Im Gegensatz zu den Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung 
tragen Rentnerinnen und Rentner die Beiträge zur Pflegeversicherung 
in voller Höhe allein. Auch für sie gilt die Beitragserhöhung.
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Studierende – mitversichert oder geringer Eigenbeitrag
Studierende sind bis zum Alter von 25 Jahren bei den Eltern mitversichert – 
gegebenenfalls sogar länger, wenn Dienstzeiten bei der Bundeswehr angerech-
net werden. Danach müssen sie sich selbst versichern und einen eigenen, vom 
Bundesgesundheitsministerium festgesetzten Beitrag zahlen. Für 2017 beträgt 
er 18,17 Euro monatlich für kinderlose Studierende, 16,55 Euro für studierende 
Mütter und Väter bzw. für alle selbst versicherten Studierenden unter 23. 

Gesamt Versicherte Arbeitgeber

Bis Vollendung des 23. Lebens-
jahres (Versicherte mit und ohne 
Kind)

2,55 1,275 1,275

Ab Vollendung des 23. Lebens-
jahres für Ver sicherte mit Kindern

2,55 1,275 1,275

Ab Vollendung des 23. Lebens-
jahres für Versicherte ohne Kinder

2,8 1,525 1,275

RentnerInnen mit Kindern 2,55 2,55 –

RentnerInnen ohne Kinder 2,8 2,8 –

RentnerInnen mit Geburtsjahr 
1939 oder früher (mit oder ohne 
Kinder)

2,55 2,55 –

Versicherte in Sachsen 2,55 1,775 0,775

Beiträge zur Pflegeversicherung seit 1. Januar 2017  
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil bis zur Beitragsbemessungsgrenze von 
derzeit 4350 Euro monatliches Bruttoentgelt (in Prozent)
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Feststellung der Pflegebedürftigkeit

Für alle Anträge auf Feststellung von Pflegebedürftigkeit, die seit dem 1. Januar 
2017 gestellt werden, gelten das neue Begutachtungsverfahren und die fünf 
Pflegegrade. Anträge, die noch 2016 gestellt wurden, fallen unter das alte Recht.

Wie wird die Pflegebedürftigkeit festgestellt?
Körperliche, geistige und psychische Einschränkungen werden nun 
gleichermaßen in die Feststellung der Pflegebedürftigkeit einbezogen. 
Die Pflegebegutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen 
(MDK) misst den Grad der Selbstständigkeit in sechs Bereichen:
• Mobilität
• Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
• Verhaltensweisen und psychische Problemlagen 
• Selbstversorgung
• Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder thera-

piebedingten Anforderungen und Belastungen 
• Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte

Die Einschränkung der Selbstständigkeit wird in Punkten berechnet. Dabei 
fließen die einzelnen Bereiche unterschiedlich ein, am stärksten wird das Modul 
Selbstversorgung bewertet. Der Punktewert führt zu einer Einstufung in die fünf 
Pflegegrade (➝ Seite 9).

Schnelle Bearbeitung
Pflege kann nicht warten. Wer auf Pflege angewiesen ist, muss zeitnah wissen, 
ob und in welchem Umfang ihm/ihr Leistungen der Pflegeversicherung zustehen. 

20
17
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Die Pflegekasse soll unverzüglich nach Antragstellung den MDK oder andere 
unabhängige GutachterInnen mit der Prüfung beauftragen. Innerhalb von 
fünf Wochen muss die Pflegekasse das Ergebnis der Begutachtung schriftlich 
mitteilen. Die AntragstellerInnen haben ein Recht darauf, das Pflegegutachten zu 
erhalten.

Aufgrund der vielen zu erwartenden neuen Anträge hat der Gesetz-
geber die Bearbeitungsfrist für 2017 ausgesetzt. Sie gilt jedoch, wenn 
ein besonders dringlicher Entscheidungsbedarf besteht – etwa bei 

Erstanträgen auf Pflegesachleistungen (wenn keine ehrenamtliche Pflegeperson 
vorhanden ist) oder auf vollstationäre Pflegeleistungen.

Für das Gutachten besuchen die GutachterInnen den/die Antragstel-
ler/in in der Regel zu Hause. Dieser Besuch will gut vorbereitet sein. 
Wenn möglich, sollte vor Antragstellung in einem Pflegetagebuch (bei 

einigen Pflegekassen erhältlich) genau festgehalten werden, welche Hilfen in 
welcher Häufigkeit und mit welchem Zeitaufwand erforderlich sind.

Vorab sollte folgendes überlegt werden:
• Wobei benötigt der/die Antragsteller/in Unterstützung im Alltag?
• Was kann der/die Antragsteller/in im Alltag selbstständig ausführen?
• Wer soll beim Hausbesuch mit dabei sein (Familienangehörige, Pflegeper-

sonen, Pflegedienst)? 

Falls vorhanden – sollten Berichte des Hausarztes, von Fachärzten oder der 
Entlassungsbericht aus der Klinik bereit liegen. Der aktuelle Medikamentenplan 
sollte zur Hand sein. Falls bereits ein Pflegedienst eingesetzt ist, sollte die Pflege-
dokumentation den GutachterInnen zur Verfügung gestellt werden.
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In besonderen Fällen verkürzt sich die Frist für die Begutachtung auf 
eine Woche, wenn der/die Antragsteller/in 
• im Krankenhaus oder in einer Rehabilitationseinrichtung stationär 

behandelt wird und zur ambulanten oder stationären Weiterversorgung eine 
dringende Begutachtung erforderlich ist

 oder
• in einem Hospiz oder ambulant palliativ versorgt wird.

Zwei Wochen beträgt die Frist, wenn der/die Antragsteller/in in der häuslichen 
Umgebung lebt und die Pflegeperson Pflege- oder Familienpflegezeit beim 
Arbeitgeber beantragt oder bereits vereinbart hat. 

Hält die Pflegekasse die Fristen nicht ein, muss sie für jede Woche der 
Überschreitung 70 Euro an den / die AntragstellerIn zahlen. Diese ge-
setzliche Verpflichtung ist aber für 2017 wegen der vielen Neuanträge 
vom Gesetzgeber ausgesetzt worden.

Bewilligung kann befristet werden
Ist der Antrag auf Pflegeleistungen bewilligt, ist der wichtigste Schritt 
geschafft. Aber Achtung: Der festgestellte Pflegegrad oder auch die 
Bewilligung einzelner Pflegeleistungen können in begründeten Fällen 
befristet werden. Zudem schreibt der Gesetzgeber vor, „die Untersuchung in 
angemessenen Zeitabständen zu wiederholen“.

Für Hilfsmittel, die zur Erleichterung der Pflege beitragen, wie etwa 
Gehhilfen oder Duschstühle sind seit Januar 2017 keine Anträge mehr 
nötig – vorausgesetzt, der MDK empfiehlt diese in seinen Gutachten.
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Überleitung und Besitzstandsschutz

Versicherte, die schon 2016 pflegebedürftig waren, wurden von ihrer 
Pflegestufe (0, I, II oder III) automatisch in das neue System überge-
leitet (➝ S. 5). Weder ein neuer Antrag noch eine erneute Begutach-

tung waren notwendig. Menschen mit körperlichen Einschränkungen wurden 
automatisch von ihrer Pflegestufe in den nächst höheren Pflegegrad übergeleitet 
(etwa von Pflegestufe I in Pflegegrad 2). Pflegebedürftige, die in ihrer Alltags-
kompetenz eingeschränkt sind (etwa durch Demenz, Alzheimer), wurden in den 
übernächsten Pflegegrad überführt (etwa von Pflegestufe III in Pflegegrad 5).

Keine Schlechterstellung
Versicherte die schon 2016 pflegebedürftig waren, werden durch die 
Pflegereform und den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff keinesfalls 

schlechter gestellt. Im Gesetz ist ein Besitzstandsschutz für alle bisherigen 
Leistungen der Pflegeversicherung verankert. Niemand, der aus dem alten 
System überführt wurde, muss Leistungseinbußen befürchten. Grundsätzlich 
bleibt der durch die Überleitung erreichte Pflegegrad erhalten.

Es gibt eine Ausnahme: Sollte bei einer erneuten Begutachtung fest-
gestellt werden, dass keine Pflegebedürftigkeit mehr vorliegt, können 
die Leistungen eingestellt werden. Ergibt eine erneute Begutachtung 

hingegen, dass ein höherer als der übergeleitete Pflegegrad vorliegt, werden 
Leistungen nach dem höheren Pflegegrad gewährt.

20
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Beratung

Wenn plötzlich ein Familienmitglied pflegebedürftig wird, muss vieles organisiert 
werden. Der bürokratische Aufwand mit Anträgen und Meldungen bei Pflegekas-
se und Trägern der Sozialhilfe kann den Pflegeaufwand weit übersteigen.

Pflegeberatung
Pflegebedürftige haben Anspruch auf Hilfe, Unterstützung und 
Beratung durch ein/e PflegeberaterIn. Diese BeraterInnen sind bei den 
Pflegekassen oder in den neutralen Pflegestützpunkten erreichbar. Auf Wunsch 
kommen sie auch direkt zum Pflegebedürftigen – also entweder nach Hause 
oder in die stationäre Pflegeeinrichtung.

Die Pflegekasse muss allen AntragstellerInnen binnen zwei Wochen einen Beratungs-
termin zu Hause anbieten. Kann die Pflegekasse dieser Verpflichtung nicht selbst 
nachkommen, vermittelt sie den Antragsteller/innen über Gutscheine eine qualitativ 
gleichwertige alternative Beratung. Bei diesem Beratungstermin müssen die Antrag-
stellerInnen darüber informiert werden, dass sie Anspruch auf die Übermittlung des 
Pflegegutachtens und auf eine gesonderte Rehabilitationsempfehlung haben.

Pflegestützpunkte – unabhängige und umfassende Beratung
Mittlerweile gibt es in fast allen Bundesländern, bis auf Sachsen und 
Sachsen-Anhalt, ein Netz von „Pflegestützpunkten“. In diesen von 
Kassen, Kommunen und/oder anderen Trägern eingerichteten ortsnahen Anlauf-
stellen erhalten Pflegebedürftige und ihre Angehörigen Beratung und Unterstüt-
zung zu den verschiedenen Pflegeformen, den Leistungen der Pflegeversiche-
rung, Sozialleistungen und den Unterstützungsangeboten vor Ort.
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Die Pflegestützpunkte arbeiten unabhängig, neutral und gebührenfrei. Pflegebe-
dürftige und ihre Angehörigen sollen die für sie am besten passende Pflege-
form – ambulant oder stationär – sowie den für sie geeigneten Anbieter der 
Pflegeleistungen finden. Die Stützpunkte sollen Wege ersparen, indem sie die 
Gewährung der notwendigen Pflegeleistungen „bündeln“.

Auch privat Versicherte können die Beratung der Pflegestützpunkte 
in Anspruch nehmen – selbst wenn sich ihr Versicherer nicht an der 
Finanzierung der Stützpunkte beteiligt. Voraussetzung ist, dass das 

Versicherungsunternehmen eine vertragliche Vereinbarung mit den Trägern des 
Pflegestützpunktes über Inhalt, Umfang und Vergütung der Beratungsleistungen 
abgeschlossen hat. Einige private Pflegeversicherer bieten eigene Beratungen an.

Die Pflegestützpunkte sollen gut erreichbar sein und möglichst folgenden Service 
anbieten:
• Auskunft über die Leistungen der Pflegekassen und Hilfen anderer Träger 

(z.B. Sozialhilfe),
• Vergleichslisten über Leistungen und Vergütungen aller Pflegedienste und 

-heime des Einzugsgebietes,
• Infos über ehrenamtliche Angebote, Netzwerke und Selbsthilfegruppen,
• Ausgabe aller wesentlichen (Antrags-)Formulare,
• Informationen über gesonderte Zuschüsse der Pflegekassen (z. B. für den 

pflegegerechten Umbau einer Wohnung),
• Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versor-

gungs- und Betreuungsangebote.
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Pflege zu Hause

Geldleistungen in der ambulanten Pflege
Ambulante Pflege in gewohnter häuslicher Umgebung kann entweder von Fach-
kräften eines Pflegedienstes als Pflegesachleistung erbracht werden – oder wird 
vom Umfeld der Pflegebedürftigen selbst sichergestellt. Meistens leisten Ange-
hörige die Pflege. Für die Pflege durch Fachkräfte zahlt die Pflegeversicherung 
die „häusliche Pflegehilfe“ direkt an den Pflegedienst, bei der Sicherstellung der 
Pflege durch pflegende Angehörige wird ein „Pflegegeld“ gezahlt.

Pflegegrad 1 2 3 4 5

monatlich 0 689 1298 1612 1995

Pflegegrad 1 2 3 4 5

monatlich 0 316 545 728 901

Höhe der Leistungen
Häusliche Pflegehilfe als Sachleistung: Pflege durch Fachkräfte (in Euro)

Pflegegeld – etwa für pflegende Angehörige (in Euro)

Angehörigen, die häusliche Pflege leisten, steht über die Pflegekasse ein kosten-
loser Pflegekurs zu. 

Betreuung als Pflegesachleistung
Neben den Leistungen der Grundpflege, also körperbezogene Pflegemaßnah-
men, und der hauswirtschaftlichen Versorgung können Pflegebedürftige im 
Rahmen des Budgets für Pflegesachleistungen auch Angebote in Anspruch 
nehmen, die sie oder ihre Pflegepersonen im Alltag entlasten, sofern sie in ihrem 
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Bundesland anerkannt sind. Bis zu 40 Prozent des je nach Pflegestufe zustehen-
den Budgets für Pflegesachleistungen können für die alltagsunterstützenden 
Angebote eingesetzt werden. Diese Möglichkeit besteht für Pflegebedürftige der 
Pflegegrade 2 bis 5.

Pflegebedürftige aller Pflegegrade (1 bis 5), die ambulant gepflegt 
werden, erhalten nun einen zusätzlichen einheitlichen Entlastungs-
betrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Dieser ersetzt die bis 

2016 geltenden zusätzlichen Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 
45b SGB XI in Höhe von 104 bzw. 208 Euro. Der Entlastungsbetrag kann für 
folgende Leistungen genutzt werden:
• Tages- und Nachtpflege 
• Kurzzeitpflege 
• Pflegesachleistungen der ambulanten Pflegedienste
• Angebote zur Unterstützung im Alltag, sofern nach Landesrecht anerkannt.

Die Angebote entlasten nicht nur die Pflegepersonen, sie unterstützen auch 
Pflegebedürftige, im eigenen Zuhause zu verbleiben. Sie helfen soziale Kontakte 
aufrecht zu halten und den Alltag weitgehend selbstständig zu bewältigen.

Wenn die Leistungen durch ambulante Pflegedienste erbracht werden, 
dürfen Pflegebedürftige im Pflegegrad 1 den Entlastungsbetrag auch 
für körperbezogene Pflegemaßnahmen verwenden. Der Entlas-

tungsbetrag wird zusätzlich zu sonstigen Leistungen der Pflegeversicherung 
bei häuslicher Pflege gewährt, er wird nicht mit anderen Leistungsansprüchen 
verrechnet. Nicht ausgeschöpfte Beträge können innerhalb des Kalenderjahres 
in die Folgemonate bzw. am Ende des Kalenderjahres in das darauffolgende 
Kalenderhalbjahr übertragen werden. 

20
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In 2015 und 2016 noch nicht verbrauchten Ansprüche auf Pflege-
sachleistungen (104 bzw. 208 Euro monatlich) verfallen erst nach 
dem 31.12.2018. Ansprüche aus 2017 müssen spätestens bis zum 
30.6.2018 genutzt werden, andernfalls verfallen sie.

Leistungen bei der Verhinderungspflege
Auch Pflegepersonen, die einen Angehörigen ambulant pflegen, brauchen 
eine Auszeit oder können krank werden. Die Pflege muss auch dann weiter-
geführt werden. Deshalb zahlt die Pflegeversicherung für Pflegebedürftige der 
Pflegegrade 2 bis 5 bis zu sechs Wochen für die „Verhinderungspflege“, also 
für Ersatz-Pflegekräfte, wenn die eigentliche Pflegeperson verhindert ist. Die 
jährliche Obergrenze für die Aufwendungen beträgt 1612 Euro. 50 Prozent der 
Leistungen aus der Kurzzeitpflege können für die Verhinderungspflege genutzt 
werden, soweit sie noch nicht ausgeschöpft sind.

Voraussetzung für die Übernahme der Verhinderungspflege durch die Pfle-
geversicherung ist, dass die eigentliche Pflegeperson den Pflegebedürftigen 
vor der „erstmaligen Verhinderung“ – also dem ersten Anlass, bei dem eine 
Verhinderungspflege beantragt werden soll – mindestens sechs Monate in seiner 
häuslichen Umgebung gepflegt hat. Wenn die „Ersatz-Pflegeperson“ ein naher 
Verwandter ist oder mit dem Pflegebedürftigen in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
sind die Leistungen für die Verhinderungspflege reduziert. Sie dürfen den Satz 
des Pflegegeldes je nach Pflegegrad nicht überschreiten, betragen also höchs-
tens 901 Euro im Pflegegrad 5.

Leistungen bei der Kurzzeitpflege
Ein ähnliches Ziel wie die Verhinderungspflege haben die Leistungen 
der Kurzzeitpflege. Auch sie helfen Pflegebedürftigen der Pflegegrade 
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2 bis 5, kurzfristige Notsituationen zu überbrücken, in denen keine ambulante 
Pflege zu Hause möglich ist. Dabei kann es sich – wie bei der Verhinderungspfle-
ge – um Krankheit oder Erholungsurlaub der eigentlichen Pflegeperson handeln 
oder um einen Zeitraum, in dem nach Eintreten der Pflegebedürftigkeit die 
Wohnung für die Pflegesituation vorbereitet werden muss.

Anders als bei der Verhinderungspflege werden Pflegebedürftige für die Dauer 
der Kurzzeitpflege stationär in einer Pflegeeinrichtung untergebracht. Die jähr-
liche Obergrenze für Leistungen für die Pflegegrade 2 bis 5 beträgt 1612 Euro. 
Die Mittel erhöhen sich auf bis zu 3224 Euro, wenn Leistungen aus der Verhin-
derungspflege nicht genutzt und auf die Kurzzeitpflege übertragen werden. Für 
die Kurzzeitpflege steht jährlich ein Zeitraum von acht Wochen zur Verfügung.

Regelungen für pflegende Angehörige
Bis Ende 2016 zahlte die Krankenkasse für ehrenamtliche Pflegeper-
sonen Beiträge zur Rentenversicherung, wenn die Pflege für eine oder 

mehrere pflegebedürftige Personen mindestens 14 Stunden in der Woche betrug. 
Seit 1. Januar 2017 werden Rentenversicherungsbeiträge für ehrenamtliche 
Pflegepersonen gezahlt, wenn sie
• eine oder mehrere pflegebedürftige Personen mit dem Pflegegrad 2 bis 5 
• in häuslicher Umgebung
• mindestens 10 Stunden 
• verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage in der Woche
pflegen. Die Pflegeperson darf daneben nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich 
erwerbstätig sein.

Seit 2017 richtet sich die Höhe der Beiträge zur Rentenversicherung nach dem 
Pflegegrad und der Art der Leistung (z. B. Pflegegeld), die die Pflegekasse dem Pfle-
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gebedürftigen gewährt. Pflegt die Pflegeperson den Pflegebedürftigen allein, werden 
höhere Beiträge gezahlt, als wenn ein Pflegedienst beteiligt ist. Teilen sich mehrere 
Personen die Pflege, werden auch die Rentenversicherungsbeiträge aufgeteilt.

Pflegegrad 2 3 4 5

Bei Bezug 
von Pflegegeld

27 43 70 100

Bei Bezug von
Kombinationsleistung

22,95 36,55 59,5 85

Bei Bezug von
Pflegesachleistung

18,9 30,1 49 70

Beitragsbemessungsgrundlage für die Rentenversicherung von Pflegepersonen seit 
2017 (in Prozent der monatlichen Bezugsgröße)

Hat die Krankenkasse für eine Pflegeperson bereits vor 2017 Rentenversi-
cherungsbeiträge gezahlt, wird dieser Beitrag mit dem seit 1. Januar 2017 
geltenden verglichen. Die Pflegeperson erhält dann den höheren Renten-
versicherungsbeitrag aus diesem Vergleich, solange sich bei der Pflege nichts ändert.

Kombination von Leistungen bei der ambulanten Pflege
Um die Leistungen der Pflegeversicherung flexibler zu machen, gibt 
es Kombinationsmöglichkeiten. Bei der ambulanten Pflege werden 
Pflegebedürftige zu Hause entweder von Angehörigen oder von Pflegekräften 
eines Pflegedienstes betreut. Manche Pflegetätigkeiten können die Angehörigen 
vollständig übernehmen, für andere ist die Zusammenarbeit mit einer professio-
nellen Pflegekraft besser oder notwendig. 
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Deshalb ist es möglich, verschiedene Leistungen im Bereich der ambulanten Pfle-
ge zu kombinieren. Untereinander kombiniert werden können:
• das Pflegegeld (Geldleistung für ambulant pflegende Angehörige (➝ S. 19),
• die häusliche Pflegehilfe (Leistung für ambulante Pflegekräfte (➝ S. 19),
• die Kurzzeitpflege (➝ S. 21),
• die Verhinderungspflege (➝ S. 21),
• der Entlastungsbetrag (➝ S. 20).

Achten Sie darauf, dass Sie durch die Kombination von Leistungen keine 
Leistungsansprüche „verschenken“. Informieren Sie sich bei Ihrer Pflege-
kasse, in einem Pflegestützpunkt, bei der Rechtsauskunft des DGB oder 

bei Selbsthilfeorganisationen und Sozialverbänden über die möglichen Varianten.

Auch Zeitkontingente sind wählbar
Pflegebedürftige können auch entscheiden, welche Zeit für Leistungen, die ihnen 
besonders wichtig sind, aufgewendet wird. Sinnvoll ist eine Beratung mit dem 
Pflegedienst darüber, welche Leistungen in welchen Zeitkontingenten möglich 
sind. Voraussetzung ist, dass die Vergütungsvereinbarung des Pflegedienstes mit 
der Pflegekasse Vergütungen für Zeitkontingente vorsieht. 

Teilstationäre Tages- und Nachtpflege
Tages- oder Nachtpflege bedeutet, dass Pflegebedürftige nur zum Teil in einer 
Einrichtung betreut und ansonsten zu Hause ambulant gepflegt werden. 
Tagespflege in einer Einrichtung wird etwa von Pflegebedürftigen in Anspruch 
genommen, deren Pflegeperson tagsüber einem Beruf nachgeht. 

Pflegegrad 1 2 3 4 5

monatlich 0 689 1298 1612 1995

Leistungen für die teilstationäre Tages- und Nachtpflege (in Euro)
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Auch wer ambulante Sachleistungen und/oder Pflegegeld bekommt, 
kann die Leistungen der Tages- und Nachtpflege ohne Anrechnung 
voll in Anspruch nehmen. 

Leistungs-Pools – betreute Wohngruppen
Als Alternative zum Heim fördert die Pflegeversicherung alternative Wohnformen 
für alle Pflegebedürftigen. Sie können gemeinsam in Wohngruppen leben und 
Leistungen in einem „Pool“ bündeln. Leistungen der hauswirtschaftlichen 
Versorgung und der Grundpflege können zusammen in Anspruch genommen 
werden – zum Beispiel durch gemeinsames Essen. Die gemeinsam verbrachte 
Zeit bedeutet mehr Lebensqualität und mehr Zuwendung. 

214 Euro Zuschlag erhalten Pflegebedürftige pro Monat, wenn sie gemeinschaft-
lich eine Person in einer ambulant betreuten Wohngruppe mit mindestens drei 
und höchstens zwölf Pflegebedürftigen bestimmt haben, die sich – unabhängig 
von der individuellen pflegerischen Versorgung – um allgemeine organisa-
torische, verwaltende, betreuende oder das Gemeinschaftsleben fördernde 
Aktivitäten kümmert oder hauswirtschaftliche Unterstützung leistet. Außerdem 
gibt es eine Anschubfinanzierung (bis zu 2500 Euro je Pflegebedürftigem, 
maximal 10 000 Euro pro Wohngruppe) für neu gegründete Wohngruppen, 
wenn altersgerechte oder Barriere verringerte Umgestaltungen erforderlich sind. 
Ein Zuschuss für Umbaumaßnahmen bis 4000 Euro je pflegebedürftiger Person 
ist möglich. Wohngruppen können dafür bis zu 16 000 Euro erhalten. Die Leis-
tungen müssen vom Pflegebedürftigen bei seiner Pflegekasse beantragt werden. 
Die Pflegekassen sind berechtigt, die Anspruchsvoraussetzungen zu prüfen. Das 
sichert Qualität und vermeidet Ungerechtigkeiten.
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Pflege im Heim

Nicht alle Menschen, die pflegebedürftig sind, können in vertrauter Umgebung 
durch nahestehende Menschen gepflegt werden. Für sie soll eine menschenwür-
dige Pflege in stationären Pflegeeinrichtungen gewährleistet werden. 

Pflegegrad 1 2 3 4 5

monatlich 125 770 1262 1775 2005

Leistungen für vollstationäre Pflege (in Euro)

Die Pflegeversicherung übernimmt einen Teil der  Kosten für die pflegerische 
Versorgung im Rahmen der individuell vereinbarten Heimkosten. Die Pflegebedürf-
tigen tragen außerdem die Kosten für Unterkunft, Verpflegung sowie Investitionen. 
Sollten sie dazu nicht in der Lage sein, können diese Kosten vom Sozialamt über-
nommen werden. Im Rahmen des Elternunterhalts kann sich das Amt eventuell die 
Ausgaben von den Kindern der Pflegebedürftigen rückerstatten lassen. 

Der Pauschalbetrag für Pflegebedürftige in Einrichtungen der Hilfe für behinderte 
Menschen beträgt zehn Prozent der Kosten, maximal 266 Euro monatlich für die 
Pflegegrade 2-5.

Was verbirgt sich hinter dem „einrichtungseinheitlichen 
Eigenanteil“?
Bis 2016 zahlten pflegebedürftige HeimbewohnerInnen einen 

individuellen Eigenanteil der pflegebedingten Kosten, der abhängig von der Pfle-
gestufe war und mit zunehmender Pflegestufe stieg. Das heißt, je höher die Pfle-
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gestufe desto höher war auch die Eigenbelastung. Seit 1. Januar 2017 zahlen 
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 einen vom Pflegegrad unabhängigen 
einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE). Er ist für jeden Bewohner desselben 
Heimes gleich hoch und wird von der jeweiligen Einrichtung festgelegt. Als 
Orientierung dient dabei der Mittelwert des Eigenanteils aller BewohnerInnen 
dieser Einrichtung.

Der von den Pflegebedürftigen zu tragende Eigenanteil steigt nun nicht mehr mit 
der Schwere der Pflegebedürftigkeit. Das erleichtert die finanzielle Planung der 
Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen. Jenseits des EEE fallen jedoch auch 
weiterhin die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie für Investitionen an, 
die privat zu tragen sind.

Besitzstandsschutz auch in der vollstationären Pflege
Pflegebedürftige Personen, die schon vor 2017 Leistungen der 
vollstationären Pflege erhielten, genießen Besitzstandsschutz. Ist der 
neue einrichtungseinheitliche Eigenanteil höher als der individuelle pflegebe-
dingte Eigenanteil zuvor, zahlt die Pflegekasse den Differenzbetrag. Dieser geht 
automatisch direkt an die Pflegeeinrichtung, ohne dass dafür ein Antrag gestellt 
werden muss. 

Zusätzliche Betreuungsangebote in der stationären Pflege
Seit Januar 2017 haben alle Pflegebedürftigen in teil- und vollstationären Pfle-
geeinrichtungen, also auch Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1, einen Rechtsan-
spruch auf Maßnahmen zur zusätzlichen Betreuung und Aktivierung. 
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Der neue Pflegegrad 1

Als pflegebedürftig gelten seit 2017 auch Menschen, die nur geringe 
Einschränkungen ihrer Selbstständigkeit haben und bisher keinerlei 
Leistungen erhielten. Dazu zählen etwa Personen mit mäßigen, rein 

motorischen Einschränkungen aufgrund von Gelenkerkrankungen oder Restläh-
mungen nach einem Schlaganfall. Sie haben seit 1. Januar 2017 einen Teilzu-
gang zu den Leistungen der Pflegeversicherung, die besonders zur Erhaltung und 
Wiederherstellung der Selbstständigkeit beitragen und den Betroffenen helfen, 
möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung zu verbleiben. Dazu gehören:

• Entlastungsbetrag von bis zu 125 Euro monatlich für  
- Kosten der Kurzzeitpflege sowie Tages- und Nachtpflege, 
- Leistungen ambulanter Pflegedienste, 
- Leistungen zur Unterstützung im Alltag, sofern sie im Bundesland  
  anerkannt sind, 

• Pflegeberatung,
• Beratung zur Pflege zu Hause,
• zusätzliche Leistungen in ambulant betreuten Wohngruppen (214 Euro 

monatlich),
• Versorgung mit zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmitteln (40 Euro 

monatlich),
• finanzielle Zuschüsse zu Wohnumfeld verbessernden Maßnahmen (4000 Euro),
• zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Einrichtungen,
• zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger Arbeitsverhinderung,
• Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen,
• Zuschuss zur vollstationären Pflege in Höhe von 125 Euro monatlich.
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Entlastungen für pflegende Beschäftigte

Berufstätige, die Angehörige pflegen, haben bereits seit Januar 2015 mehr 
Flexibilität, um Familie, Pflege und Beruf zu vereinbaren. Pflegende Angehörige, 
die sich in einem Arbeitsverhältnis befinden, können ganz oder teilweise von der 
Arbeit befreit werden. Durch die Pflegereform von 2017 hat sich der Kreis der 
Anspruchsberechtigten erhöht, weil nun auch die Angehörigen von Menschen 
mit geringer Beeinträchtigung ihrer Selbstständigkeit (Pflegegrad 1) ein Recht 
auf Freistellung haben.

Die Möglichkeiten einer Freistellung bestehen nach dem Pflegezeit- und dem Fa-
milienpflegezeitgesetz und sind miteinander verknüpft. Das Gesetz zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf hat drei Säulen:

• zehntägige Auszeit im Akutfall mit Lohnersatzleistung,
• sechs Monate Pflegezeit mit zinslosem Darlehen und Rechtsanspruch,
• bis zu 24 Monate Familienpflegezeit mit zinslosem Darlehen und Rechtsan-

spruch.

Beschäftigte, die kurzfristig Zeit für die Organisation einer neuen Pfle-
gesituation benötigen, können bis zu zehn Tage der Arbeit fernblei-
ben. Damit verbunden ist ein Anspruch auf eine Lohnersatzleistung, 
dem Pflegeunterstützungsgeld. Darüber hinaus gibt es für bis zu 24 Monate 
einen Rechtsanspruch auf eine Verkürzung der Arbeitszeit auf mindestens 15 
Stunden in der Woche. Diese sogenannte Familienpflegezeit gilt allerdings nur 
für Unternehmen mit mehr als 25 Beschäftigten.
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Rechtsanspruch für nahe Angehörige
Ein Rechtsanspruch auf Freistellungen besteht nicht nur für die Pflege von Groß-
eltern und Eltern, Schwiegereltern, Ehegatten oder PartnerInnen einer eheähn-
lichen Gemeinschaft, sondern auch für Stiefeltern, Schwägerinnen und Schwager 
sowie für PartnerInnen in lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaften. Auch 
Geschwister, Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten oder Lebenspart-
ners sowie Schwieger-und Enkelkinder gelten als nahe Angehörige.

Freistellung im akuten Pflegefall mit Lohnersatzleistung
Beschäftigte, die in einer akut aufgetretenen Pflegesituation die Organisation 
zur Versorgung eines Angehörigen sicherstellen müssen, können unabhängig 
von der Unternehmensgröße bis zu zehn Tage der Arbeit fernbleiben. Eine 
Zustimmung des Arbeitgebers ist nicht erforderlich. Voraussetzung ist, dass 
sich die Pflegebedürftigkeit plötzlich ergibt oder gravierend verändert hat. Das 
Fernbleiben von der Arbeit muss zudem „erforderlich“ sein. Diese Maßgabe 
ist erfüllt, wenn niemand anders die Organisation der Pflege übernehmen 
kann oder will oder wenn der/die Pflegebedürftige von dem/der Beschäftigten 
betreut werden will.

Die kurzzeitige Freistellung können nicht nur ArbeitnehmerInnen, 
sondern auch Auszubildende sowie Personen in arbeitnehmerähn-
lichen Beschäftigungsverhältnissen in Anspruch nehmen. Es spielt 

keine Rolle, ob sie Voll- oder Teilzeit arbeiten. Das schließt Minijobber, befristet 
Beschäftigte oder Heimarbeiter/innen mit ein. Für Beamte gibt es Sonderrege-
lungen (➝ S. 39).

Dem Arbeitgeber muss die Verhinderung sowie deren voraussichtliche Dauer 
schnellstmöglich mitgeteilt werden. Für die Mitteilung ist keine Form vorge-
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schrieben – sie kann auch mündlich erfolgen. Besser ist es, wenn sie belegt 
werden kann (etwa anhand des Sendeberichts eines Faxes). Der Arbeitgeber 
kann eine ärztliche Bescheinigung über die Pflegebedürftigkeit des nahen 
Angehörigen und über die Erforderlichkeit der notwendigen Maßnahmen 
verlangen. Wer dieser Aufforderung nicht nachkommt oder ohne entsprechende 
Mitteilung der Arbeit fernbleibt, riskiert arbeitsrechtliche Maßnahmen wie etwa 
eine Abmahnung.

Pflegeunterstützungsgeld
In der Zeit der kurzfristigen Arbeitsverhinderung im akuten Pflegefall besteht 
Anspruch auf Lohnersatzleistung, das sogenannte Pflegeunterstützungsgeld. Es 
beträgt 70 Prozent des Bruttoentgelts, maximal 90 Prozent des Nettoverdienstes 
aus beitragspflichtigem Arbeitsentgelt und wird von der Pflegekasse gezahlt. 
Während der Auszeit bleibt der/die Freigestellte in der Kranken-, Pflege- sowie 
der Arbeitslosenversicherung abgesichert.

Pflege nach dem Pflegezeitgesetz bleibt bestehen
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, eine „Pflegezeit“ nach dem 2008 einge-
führten Pflegezeitgesetz zu nehmen. Danach haben Beschäftigte das Recht auf 
eine bis zu sechsmonatige Pflegezeit, wenn sie eine/n Angehörige/n zu Hause 
pflegen, die/der pflegebedürftig im Sinne der gesetzlichen Pflegeversicherung 
ist (also mindestens in Pflegegrad 1 eingruppiert ist). Dieser Rechtsanspruch 
besteht in Unternehmen mit mehr als 15 Beschäftigten. Hier gilt also nicht die 
Mehr-als-25-Beschäftigten-Regel wie bei der Familienpflegezeit.

Beschäftigte, die sich nach dem Pflegezeitgesetz für eine bis zu sechs-
monatige teilweise oder vollständige Freistellung entscheiden, haben 
Anspruch auf ein zinsloses Darlehen (➝ S. 34).
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Bei der Pflegezeit spielt es keine Rolle, ob die Beschäftigten Voll- oder Teilzeit 
arbeiten. Auch Minijobber, befristet Beschäftigte oder HeimarbeiterInnen sind 
anspruchsberechtigt. Die Pflegesituation muss nicht akut sein. Voraussetzung ist, 
dass der/die Pflegebedürftige in häuslicher Umgebung gepflegt wird. Pflegezeit 
wird aber auch für die Betreuung eines pflegebedürftigen minderjährigen Kindes 
gewährt. Um einen nahen Angehörigen in der letzten Lebensphase zu begleiten, 
kann eine bis zu dreimonatige teilweise oder vollständige Freistellung genom-
men werden. 

Wer mehrere nahe Angehörige pflegt, kann für jeden Einzelnen die 
Pflegezeit in Anspruch nehmen und so die Anspruchsdauer verlängern. 
Außerdem können mehrere Angehörige ihren Anspruch auf Pflege-

zeit nutzen, sodass die Pflege durch nahe Angehörige über eine längere Zeit 
gewährleistet ist.

Ankündigung der Pflegezeit
Wer die Pflegezeit in Anspruch nehmen möchte, muss dies dem Arbeitgeber spä-
testens zehn Arbeitstage vor Beginn schriftlich ankündigen. Im Schreiben muss 
erklärt werden, für welchen Zeitraum Pflegezeit beantragt wird und ob der/die 
Beschäftigte vollständig oder teilweise von der Arbeit freigestellt werden will. 
Einer vollständigen Freistellung muss der Arbeitgeber nicht zustimmen. Will man 
in der Pflegezeit weiter in Teilzeit arbeiten, muss die Verringerung der Arbeitszeit 
zwischen der/dem Beschäftigten und dem Arbeitgeber schriftlich fixiert werden. 

Dem Wunsch der ArbeitnehmerInnen auf Teilzeit muss der Arbeitgeber ent-
sprechen, wenn dem nicht dringende betriebliche Belange entgegenstehen. 
Beschäftigte, die zunächst für weniger als den Höchstzeitraum von sechs 
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Monaten Pflegezeit beantragen, können nur mit Zustimmung ihres Arbeitgebers 
die Pflegezeit bis zur Pflegezeithöchstdauer verlängern.

Sollten Sie an einer längerfristigen Arbeitszeitreduzierung über sechs 
Monate hinaus interessiert sein, um den Angehörigen pflegen zu 
können, empfiehlt es sich, eine Teilfreistellung zu nehmen. Das könnte 
eine anschließende Arbeitszeitreduzierung nach dem Teilzeit- und Befristungsge-
setz erleichtern.

Familienpflegezeit: Teilfreistellung zur Pflege bis zu 24 Monate
In Betrieben mit mehr als 25 Beschäftigten besteht ein Rechtsanspruch auf 
Familienpflegezeit. Beschäftigte können für die Dauer von bis zu 24 Monaten 
bei einer verbleibenden Mindestarbeitszeit von 15 Wochenstunden teilweise 
freigestellt werden, wenn sie einen nahen Angehörigen zu Hause pflegen. Der 
Einkommensausfall kann durch ein zinsloses Darlehen beim Bundesamt für 
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben teilweise abgefedert werden. Wer 
Familienpflegezeit beanspruchen will, muss dies dem Arbeitgeber spätestens 
acht Wochen vor Beginn schriftlich ankündigen und erklären, für welchen Zeit-
raum und in welchem Umfang er/sie freigestellt werden will. Dabei ist auch die 
gewünschte Verteilung der Arbeitszeit anzugeben.

Verbindung von Familienpflegezeit und Pflegezeit
Die Gesamtdauer aller Freistellungsmöglichkeiten beträgt höchstens 24 Monate. 
Zieht sich die Pflege länger hin, können mehrere Angehörige Pflegezeit oder 
Familienpflegezeit nacheinander nehmen.
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Enthält die Ankündigung der Freistellung keine eindeutige Festlegung, 
ob die oder der Beschäftigte Pflegezeit oder Familienpflegezeit in 
Anspruch nehmen will, und liegen die Voraussetzungen für beides 

vor, gilt die Erklärung als Ankündigung von Pflegezeit. Wenn Beschäftigte im 
Anschluss Familienpflegezeit in Anspruch nehmen wollen, müssen sie dies dem 
Arbeitgeber spätestens drei Monate vor Beginn ankündigen.

Kündigungsschutz
Von der Ankündigung der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung, der Freistellungen 
nach dem Pflegezeitgesetz oder dem Familienpflegezeitgesetz bis zur Been-
digung der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung oder der Freistellungen darf der 
Arbeitgeber das Beschäftigungsverhältnis nicht kündigen.

Zinsloses Darlehen
Sowohl in der Pflegezeit als auch in der Familienpflegezeit besteht ein 
Rechtsanspruch auf ein zinsloses Darlehen vom Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben. Dieses Darlehen deckt nicht den gesamten 
Verdienstausfall, sondern maximal die Hälfte des fehlenden Nettogehaltes durch 
die Arbeitszeitreduzierung in der Familienpflegezeit.

In der Pflegezeit ist es auf den Betrag begrenzt, der bei einer durchschnittlichen 
Arbeitszeit während der Familienpflegezeit von 15 Wochenstunden zu gewähren 
wäre. Das bedeutet, dass bei einer vollständigen Freistellung von einem Voll-
zeitjob (40 Stunden/Woche) ein Darlehen in Höhe der Hälfte der Vergütung von 
25 Stunden/Woche (40 Stunden – 15 Stunden) in Anspruch genommen werden 
könnte. Auf Antrag kann ein niedrigeres Darlehen – bei einer Mindesthöhe von 
50 Euro monatlich – genommen werden.
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Das Darlehen wird in Monatsraten gewährt und muss im Anschluss an die Frei-
stellung zurückgezahlt werden. Das Darlehen ist vorrangig vor dem Bezug von 
bedürftigkeitsabhängigen Sozialleistungen von den Beschäftigten zu beantragen.

Pflegende Angehörige, die durch den Wegfall des Einkommens infolge 
der Freistellung zur Pflege sozialhilfebedürftig werden, müssen zu-
nächst das Darlehen in Anspruch nehmen und können erst ergänzend 
aufstockende Leistungen beantragen.

Wenn pflegende Angehörige nach der Inanspruchnahme des Darlehens Sozial-
leistungen beziehen, kann die Rückzahlung des Darlehens ausgesetzt werden. 
Besteht die Pflegebedürftigkeit nach der Beendigung der Pflegezeit fort, kann 
neben der Stundung der Rückzahlung ein Teil des Darlehens erlassen werden. 
Schließlich erlischt der noch nicht fällige Teil des Darlehens nach zwei Jahren des 
Sozialhilfe-Bezugs oder beim Tod des Arbeitnehmers/ der Arbeitnehmerin.



36

Widerspruch

Eine der wichtigsten Fragen bei Eintritt eines Pflegefalls entscheidet sich zu 
Beginn. Der Antrag auf Anerkennung einer Pflegebedürftigkeit wird gestellt und 
damit die Eingruppierung in einen Pflegegrad beantragt. Was tun, wenn der An-
trag abgelehnt wird oder die Eingruppierung in einen der Pflegegrade zu niedrig 
erscheint? Widerspruch einlegen, aber wie? Wer unterstützt mich, wenn ich mit 
der Entscheidung der Pflegekasse nicht einverstanden bin?

Infos und Rechtsberatung
Die Gewerkschaften bieten ihren Mitgliedern kostenfreie Rechtsberatung. Wenden 
Sie sich dazu am besten an Ihre Gewerkschaft vor Ort (Kontakt ➝ S. 40). Für Mit-
glieder der DGB-Gewerkschaften gibt es den gewerkschaftlichen Rechtsschutz, 
der auch bei Auseinandersetzungen mit der Pflegekasse hilft.

Widerspruch einlegen
Wenn Sie mit einer Entscheidung Ihrer Pflegekasse nicht einverstanden sind, 
können Sie Widerspruch einlegen. Das muss innerhalb eines Monats ab Erhalt 
des Bescheides geschehen (Briefumschlag mit Poststempel aufbewahren, weil 
dieser rechtskräftig wird).

Der Widerspruch
• kostet Sie nichts außer der Briefmarke, es entstehen keine Verfahrenskosten.
• kann formlos schriftlich gestellt werden.
• muss zunächst keine Begründung enthalten (kann nachgereicht werden).
• kann auch mündlich bei der Kasse erklärt werden, die Ihren Widerspruch 

dann schriftlich aufnimmt.
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Die Entscheidung über den Widerspruch
Sie erhalten einen schriftlichen Bescheid, wie über Ihren Widerspruch ent-
schieden wurde. Ist der negativ, bleibt der Weg zum Sozialgericht. Welches 
Sozialgericht in Ihrer Nähe zuständig ist, muss in der Rechtsmittelbelehrung des 
Bescheides vermerkt sein. Falls Sie das Sozialgericht anrufen wollen, müssen Sie 
das innerhalb eines Monats nach Erhalt des Bescheids tun. 
Das Sozialgericht ist auch zuständig, wenn über ihren ursprünglichen Antrag 
oder über den Widerspruch nicht schnell genug entschieden wird. In diesen 
Fällen können Sie eine Untätigkeitsklage einreichen. Gerichtskosten werden 
beim Sozialgericht nicht fällig. Klage zu erheben ist auch möglich, ohne einen 
Rechtsanwalt zu beauftragen. Für Gewerkschaftsmitglieder tritt der Rechtsschutz 
ein. Wenden Sie sich für Fragen dazu an Ihre Gewerkschaft vor Ort.

Das Plus der Selbstverwaltung
Ansprechpartner/innen für die Belange der Versicherten sind die Ver-
treter/innen der Gewerkschaften in der Selbstverwaltung der Kranken /
Pflegekassen. Sie arbeiten ehrenamtlich in den Verwaltungsräten und Wider-
spruchsausschüssen mit. Infos zu den gewerkschaftlichen Vertreter/innen im 
Verwaltungsrat Ihrer Kranken-/Pflegekasse erhalten Sie über Ihre Gewerkschaft 
oder den DGB.

Ein formloser Brief könnte so aussehen:

Hiermit lege ich Widerspruch gegen Ihren Bescheid (Aktenzeichen Nr.) vom 
(Datum) ein, bei mir eingegangen am (Datum).

Eine Begründung dieses Widerspruchs erfolgt gesondert.

Senden Sie mir bitte eine Kopie des Gutachtens des Medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherung.  /  Unterschrift
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Private Pflegeversicherung

Mehr Leistungen auch für privat Versicherte
Die Leistungsausweitungen seit 1. Januar 2017 gelten auch für privat Versicher-
te. Denn wie in der Kranken- gilt auch bei der Pflegeversicherung: Die Leistungen 
privater Versicherungsunternehmen müssen denen der gesetzlichen Kassen ent-
sprechen – dürfen also nicht schlechter sein. Auch die Beitragssätze zur privaten 
Pflegeversicherung dürfen die der sozialen Pflegeversicherung nicht übersteigen. 
Das heißt: Sie können ab 2017 höchstens 2,55 Prozent des Bruttomonatsent-
gelts betragen.

Haben privat Versicherte Anspruch auf Pflegeberatung?
Ja. Auch für privat versicherte Pflegebedürftige gilt: Beratung ist ihr 
Recht. In Bundesländern mit Pflegestützpunkten können sie diese auf-

suchen – selbst wenn sich ihr privater Versicherer nicht an der Finanzierung der 
Stützpunkte beteiligt. In Bundesländern ohne Pflegestützpunkte können privat 
Versicherte Pflegeberater/innen in Anspruch nehmen – wenn ihr Versicherer mit 
den Pflegekassen eine Vereinbarung getroffen hat, wie die privat Versicherten 
den Beratungs-Service der Pflegekassen nutzen können.

Altersrückstellungen der Versicherungen
Es besteht eine Garantie für privat Versicherte, dass Altersrückstellungen, die im 
Bereich der privaten Pflegeversicherung für die Versicherten gebildet werden, bei 
einem Versicherungswechsel zu einem anderen Anbieter mitgenommen werden 
können.
Einen Finanzausgleich zwischen der gesetzlichen und der privaten Pflegeversiche-
rung gibt es auch nach der Reform 2017 nicht. Der DGB fordert das seit Langem.
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Sonderregelungen für Beamtinnen  
und Beamte

Wenn Beamtinnen und Beamte zum Pflegefall werden
Bund und Länder regeln die Gewährung von Pflegeleistungen für Beamtinnen 
und Beamte in ihren Beihilfeverordnungen. Diese verweisen als Maßstab 
grundsätzlich auf das SGB XI. Ausnahmen sind aber möglich. Bei Reformen wie 
den Pflegestärkungsgesetzen werden die Verordnungen meist angepasst. Für 
den Anteil der Pflegeleistungen, der nicht durch die Beihilfe abgedeckt wird, 
müssen Beamtinnen und Beamte eine Pflegeversicherung abschließen. Nicht 
verbeamtete Angehörige, die eine Beamtin oder einen Beamten pflegen, können 
die (Familien-)Pflegezeiten nutzen (➝ S. 29f).

Wenn Beamtinnen und Beamte nahe Angehörige pflegen
Eine zehntägige Freistellung bei akut aufgetretener Pflegebedürftigkeit naher 
Angehöriger gibt es nur in einigen Beamtengesetzen. Die übrigen Dienstherren 
gewähren in der Regel Sonderurlaub. Währenddessen gibt es keine Bezüge. 
Erst in wenigen Ländern wird diskutiert, eine teilweise Fortzahlung der Bezüge 
einzuführen. Für Beamtinnen und Beamte gelten auch weitgehend die Rege-
lungen zur zweijährigen Familienpflegezeit mit einem Besoldungsvorschuss in 
der Teilzeitphase. Über eine sechsmonatige Pflegezeit hinaus können sie auf 
Regelungen zurückgreifen, die eine bis zu 15-jährige Beurlaubung oder Teilzeit 
aus familiären Gründen erlauben.

Nähere Infos zu den unterschiedlichen Regelungen in Bund und Ländern:  
www.dgb.de/beamte



40 Service und Kontakte

Mit Rat und Unterstützung 
stehen den Versicherten die 
VersichertenvertreterInnen der 
gesetzlichen Krankenkassen 
zur Seite. Kontakt erhalten Sie 
über Ihre Krankenkasse, die 
Verwaltungsräte der Spitzen-
verbände der GKV oder die 
Gewerkschaften.

Gewerkschaften

DGB – Deutscher  
Gewerkschaftsbund
Henriette-Herz-Platz 2
10178 Berlin
Telefon: 030 / 24060 - 0
E-Mail: info.bvv@dgb.de
www.dgb.de

IG BAU – IG Bauen- 
Agrar-Umwelt
Olof-Palme-Straße 19
60439 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 9 57 37 - 0
E-Mail: kontakt@igbau.de
www.igbau.de

IG BCE – IG Bergbau,  
Chemie, Energie
Königsworther Platz 6
30167 Hannover
Telefon: 0511 / 7631 - 0
E-Mail: info@igbce.de
www.igbce.de

EVG – Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft
Weilburger Straße 24
60326 Frankfurt/Main
Telefon: 069 / 7536 - 0
E-Mail: pressestelle@ 
evg-online.org
www.evg-online.org

GEW – Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft
Reifenberger Str. 21
60489 Frankfurt a.M.
Telefon: 069 / 78973 - 0
E-Mail: info@gew.de
www.gew.de

IG Metall
Wilhelm-Leuschner-Str. 79
60329 Frankfurt a.M.
Telefon: 069 / 6693 - 0
E-Mail: vorstand@igmetall.de
www.igmetall.de

NGG – Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten
Haubachstr. 76
22765 Hamburg
Telefon: 040 / 380 13 - 0
E-Mail: hauptverwaltung@
ngg.net
www.ngg.net

GdP – Gewerkschaft  
der Polizei
Stromstraße 4
10555 Berlin
Telefon: 030 / 39 99 21 - 0
E-Mail: gdp-bund-berlin@
gdp-online.de
www.gdp.de

ver.di – Vereinte Dienst-
leistungsgewerkschaft
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin
Telefon: 030 / 69 56 - 0
Telefax: 030 / 69 56 - 31 41
E-Mail: gesundheitspolitik@
verdi.de
www.gesundheitspolitik.
verdi.de
www.verdi.de

DGB Rechtsschutz GmbH
Hans-Böckler-Straße 39
40476 Düsseldorf
www.dgbrechtsschutz.de

Bündnis für GUTE PFLEGE
www.buendnis-fuer-gute- 
pflege.de
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Es gibt viele gute Gründe ...

... Mitglied einer DGB-Gewerkschaft zu werden: Rechtsschutz,  
tarifliche Leistungen, Unterstützung bei Streik, Aussperrung und  
Maßregelung, Beratung und Information. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt in der Regel ein Prozent des  
Bruttoeinkommens. Stark vergünstigte Beiträge gibt es für  
Studierende, Arbeitslose und Rentner/innen.

Wenn Sie in die Gewerkschaft eintreten wollen, können Sie  
das auch online tun: 

www.dgb.de/service/mitglied_werden

Beitrittserklärung 
in eine Gewerkschaft des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt in der Regel ein Prozent des Bruttoeinkommens.  
Stark vergünstigte Beiträge gibt es für Studierende, Arbeitslose und Rentner. 
Weitere Infos unter: www.dgb.de/service/mitglied_werden 

Name Vorname

Straße Hausnummer

PLZ/Wohnort Geburtsdatum

Nationalität Geschlecht

Telefon E-Mail

Beruf  Beschäftigung bei 

Ort der Beschäftigung Branche/Wirtschaftszweig 

Beruflicher Status

  Arbeiter/in       Angestellte/r       Beamtin/Beamter       Auszubildende/r Student/in       Sonstiges 

Monatl. Bruttoeinkommen (zur Berechnung des Mitgliedsbeitrages)

Geldinstitut

Konto-Nr. / IBAN  (Bankleitzahl)

Datum Unterschrift
 
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben einschließlich eventueller Änderungen 
und Ergänzungen zur Erledigung aller im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft stehenden Aufgaben, 
insbesondere der Mitgliederbestandsverwaltung, der Mitgliederinformation sowie des Beitragsabzugs im 
erforderlichen Umfang – auch durch Datenträgeraustausch – mit Hilfe von Computern (automatisiert) 
verarbeitet und genutzt werden können.

Hinweis: Die in obigem Formular gemachten Angaben berechtigen die zuständige Gewerkschaft, 
diese Daten zur Erledigung der im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft stehenden Aufgaben 
(Mitgliederbestandsverwaltung, Mitgliederinformation sowie Beitragseinzug) im erforderlichen Umfang 
elektronisch zu verarbeiten. Die Datenweitergabe an die zuständige Gewerkschaft erfolgt ausschließlich im 
Rahmen dieser Zweckbestimmung und erfolgt in einem verschlüsselten Verfahren. 
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